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Wenn auch der Magen als im Mittelpunkt der ~ahrungsaufnahmc 
liegendes Organ weir mehr Korrelationszusammenhange aufweist wie die 
iibrigen -- und deshalb selbstverst~ndlieh genaue Aufmerksamkeit 
seitens der wissensehaftliehen Forschung erfahren hat - - ,  so sind 
doch Zusammenhi~nge da, 5velche bisher wenig Interesse fanden oder 
sogar ganz unbekannt waren. So steht es auch mit der Korrelation 
zwischen Magen und dem uropoetischen System resp. Harnblase. 

Der Magen als Anfangsretorte des Verdauungstraktus nimmt zuerst 
die in ihn gelangten Ingesta und Flfissigkeiten auf, und die Harnblase 
als letztes St.tick der Kette  beherbergt die zu entleerenden K6rper- 
schlacken. Wenn also der Magen aus irgendeinem Grunde die in ihn 
gelangende Fltissigkeitsmenge nicht durchlassen kann, ergeben sich 
dadurch auch Unterschiede in der Harnentleerung. Diese Art yon Funk- 
tionsstSrung, gekennzeichnet durch verminderte Harnmengen, intakte 
Nierent~tigkeit vorausgesetzt, wird ja zur Beurteilung der motorischen 
Insuffizienz des Magens auch vielfach angewandt und ist aueh geli~ufig. 
Von diesen ktaren Zusammenhi~ngen aber, die auf oben geschilderte Weise 
zustande kommen, soll hier nicht weiter gesprochen werden. Wenn wir 
noch auf die bekannten Magenst6rungen bei Nierenkranken, die sich 
in Form einer Subacidit~t oder Achylie -- bei der Ur~mie gesteigert bis 
zu heftigem Erbrechen -- hinweisen, so soll nur kurz die dyspeptische 
MagenstSrung der Prostatiker, gekennzeichnet durch Fleischekel, und die 
besonders yon B o u r g e t  1) besehriebenen ZungenaffekLionen, erw~hnt 
werden. Mit diesem kurzen (Jberblick erschSpft sich die Kenntnis fiber 
die Zusammenarbeit und Zusammengeh6rigkeit dieser beiden Organ- 
komplexe. 

Auf einen ganz anderen Zu.~ammenhang m6chte ich hier eingehen, 
auf den ich gelegentlich einer Magendurchleuchtung eines Pat.,  welcher 
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e inen  groBen R e s t h a r n  aufwies ,  a u f m e r k s a m  g e w o r d e n  bin.  Die  ku rze  

K r a n k e n g e s e h i e h t e  dieses Fa l les  l a u t e t :  

J. v. W., 53 Jahre, seit 20 Jahren Blasenbesehwerden. Angeblieh naeh einem 
Pferdehufsehlag auf die Blasengegend aufgetreten. Zeitweise IIarndrang, ohne viel 
entleeren zu k6nnen; wieder zeitweise sehr viel Urin. Keine sonstigen Besehwer- 
den. Nie lanzinierende Sehmerzen. Die objektive Untersuehung ergab niehts 
Pathologisehes am Nervensystem. W as s e r m a n n sehe Reaktion im Blur und Liquor 
stets negativ. Prostata nieht vergr5Bel% Friihmorgens ist die Blase drei Quer- 
finger unter dem Nabel ffihlbar. Restharn von 1~/~ 1. Bei der Cystoskopie zeigt sich 
eine groge Blase mit verst/irkten, teils h~imorrhagisehen Trabekeln, sonst kein 
pathologischer Befund. Bei Aufftillung der Blase mit l0 proz. BromnatriumlSsung 
zeigt sieh eine sehr groBe runde Blase. Kein Divertikel oder sonstige Abweiehung 
yon der Norm. Aller Wahrseheinliehkeit naeh handelte es sieh in diesem Falle mn 
eine Detrusorsehwiiehe gleiehzeitig spastiseh gesteigertem Sphinetertonus. 

"7 

] 

mit 

Abb.  1. Abb.  2. 

Am 25. IV. t/Sntgenaufnahme des Magens bei voller Blase. Dabei zeigt sich 
(siehe Abb. 1 ) e i n  noriuotoniseher Magen weit oberhalb des Nabels sitzend, 
groge Curvatur etwas eingelmehtet, Magenwinkel geht rechtwinklig in die Pars 
pyloriea iiber. 

Naeh ]']ntleerung der Blase mittels eines Katheters, wobei 11,,.i I Hanl  heraus- 
kam, zeigt sieh bei der unmittelbar naeh der 1. Aufnahme genlachten 2. Aufnahme 
(siehe Abh. 2) folgendes: Magenform nieht wesentlieh ver~indert, der pylorisehe Teil 
steht jetzt nieht mehr horizontal, und bildet nieht mehr einen so seharfen Winkel 
mit der Pars digestiva. Der ganze Magen ist bedeutend tiefer geriiekt, jetzt unter- 
halb des Nabels stehend. Bei der Durehleuehtung ersieht man eine regere Peristal- 
tim der Magen ist im ganzen sehlaffer. Es sei bemerkt, dab selbstverst~ndlieh die 
Aufnahmen und Durchleuehtungen in derselben Atemphase gemaeht worden sind, 
ferner dab der Baueh des Pat. aueh in keiner Weise eingezogen oder irgendwie 
ver~ndert war. Bei mehrmaliger Durehleuehtungskontrolle land sieh immer das- 
selbe Ergebnis. 

Hoehstehen des Magens bei roller Blase und deutliehes Herabsinken besonders 
des unteren Magenpols mit gleiehzeitigem Tonusnaehlag bei leerer Blase. Dieses 
Verhalten des Magens war znniiehst gerade bei diesem Fall, wo eine exzessive Ffilhmg 
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der ]glase bestand, we also (lie ~Bauchinnendruckverhitltnisse wesentlich veriindert 
waren, ncch erkl£rlich, obwohl iihnliehe ]3eobachtungen it* der Literatur bisher 
noel* nicht vorlagen. 

Wir wissen wie Form und Lage des normalen Magens yon versehie- 
denartigen Umst~tnden abhiingen nnd was ftir einen Einflug auf sie 
auBer den nerv6sen Impulsen, anatomiseher Strukturbau und Kon- 
stitution, aueh die Naehbarorgane ausiiben. Insbesonders haben da 
groBen EinfluB die Dgrme. Der Luftgehalt  dieser kann dem Magen 
phantastisehe Formen verleihen [reitender Magen A. K6hle r s2) ] .  

G r S d e l  a) wies darauf hin, dab das Colon transversum und Magen 
innige Beziehungen haben; aus diesem Grunde, um gleiche Verhhltnisse 
zu erhalten, lassen wir die PaLienBen vor der Durehleuehtung abfiihren 
ramp. einen Einlauf geben. Alle pathologisehen Vorgiinge des Baueh- 
raumes, welehe mit Bauehinhaltvermehrung einhergehen und dadureh 
zur Hinaufdr:~mgung der Leber und Verbreiterung der Thoraxapertur  
fiihren, verursaehen aueh eine Querlagerung und H6herriieken des 
Magens im 8inne einer vollkommenen oder ihm nahestehenden Stier- 
hornform. Hierher geh6ren: Meterorismus, Aseites, versehiedene Tu- 
moren, aueh die Gravidit~it. Von derselben konnte v. S c h u b e r t  4) in 
der Marburger reed. Klinik (damals Direktor Prof. Dr. v. Bergmann) 
zeigen, dab der Magen wiihrend und naeh der Sehwangersehaft zwar seine 
Lage stark ver[indert, doeh hiingt seine l~orm veto neuromuskul~iren 
Apparat  ab; die Tonusgnderungen seheinen daher unbeeinfluBt der 
itugeren Ranmverhiiltnisse einherzugehen. Gerade bei der Gravidit.ii.t 
spielen aider aueh die veritnderten Bauchmuskelspannungen eine grebe 
Rolle. Wir wissen yon dieser IZlauehdeekenspannung und Konfigu- 
ration, wie sin die Magenformen beeinflussen kann, worauf bei der ak- 
tiven Baueheinziehung H o l z k n e e h t  s) hingewiesen hat. Es ist aber 
aueh ein anderer Zusammenhang vorhanden, B r u n s ~) stellte neuerdings 
nhmlieh fest, dab bei der MagenentfMtung die Bauehwand sieh reflek- 
toriseh entspannt.  Dieser Reflex verlituft im Sympathieus. 

Was die Formen des Magens betrifft, stellt F 6 r s e l l : )  den anato- 
misehen Strukturbau in den Vordergrund. S e h 1 e s i n g e r s) legt den Haupt -  
wert auf die tonisehen Zust~tnde der Muskulatur. v. 13 e r g m a n n 9) geht 
noeh weiter, indem er die aktiven Tonusveriinderungen aueh bei Raum- 
veritnderungen der Umgebung als fiir aussehlaggebend hMt. Ohne auf 
diese Frage weiter einzugehen, ersehen wit, dab zur Erklgrung dieser 
P~antgenbilder in unserem Falle manehe der gen~nnten MOgliehkeiten 
zutreffen. 

Ganz anders liegen abet die Verhiiltnisse bei den gesunden Mensehen. 
Von diesen erhobenen interessanten Befunden ausgehend, stellten 

wit uns die Frage, wie sieh der Magen des normalen Mensehen verh:alt 
bei vorsehiedenen Fiillungszustiinden der Harnblase, ferner wie diese 
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Verh~tltnisse sieh withrend des Urinierens gestalten. Wir  gingen so vor, 
daf~ wir den Urin  des Pat .  fiber Naeht  anha l ten  lieBen und  in der Fri ihe 
mit  rol ler  Blast  die fibliehe RSntgenmahlze i t  verabreiehten.  Hie rnaeh  
wurden Skizzen oder Aufnahmen  gemacht,  dann  wurden die Pat .  ver- 
anlal3t, vor dem R6ntgensehi rm whhrend der Durehleuchtung den Ur in  
zu lassen. Hiernaeh und  hierbei wurden wieder Skizzen angefertigt.  Da 
abet  beim Urinieren auch eine aktive Kon t r ak t ion  der Banchmuske ln  
zustande kommt  und die Formvergnderung  auf diesen U m s t a n d  zuriick- 
geffihrt werden k6nn~e --  wie oben ausgefiihrt - -  gingen wir aueh so 
vor, dab wir vor der Durehleuchtung einen Kathe te r  in  (lie Blast  ein- 
fiihrten, h n  Dunke ln  konnte  dann  mi t  HiKe einer Klemme beliebig Urin  
gelassen werden, ohne (tab dies Pat .  wahrgenommen hiitte, wobei jede 
akt,ive Tittigkeit  ausgesehlossen war.  Man k o n n t e  auf diese Weise ge- 
wissermal3en den H a h n  naeh Belieben 6ffnen und  schlieBen. 

I m  folgenden sollen einige Protokolle wiedergegeben werden, auf 
(lie erhobenen Befunde wird dann  zusammenfassend eingegangen 
werden : 

Fall 1. H. P,. 19 Jahre. 8J'30 ' mit voller Blase ill dcr Fhiihe. Magen zeigt gulch 
Tonus, normale Lage, normale Abschntirungen. Magen steht einen Finger brcit. 
unter dem Nabel. Bei leerer Blase (300 cem Urin) deutlieher Tonusnaehhd] und der 
Magenpol steht 21/.a em tiefer wie bei yeller Blase. R egc Peristaltik. 

Fall2. P. B. 24 Jahre. 8q5 '  mit yeller Blase. Nonnotoniseher Mageu in 
nornmler Lage. Sehnell- und hoeheinsetzemle Peristaltik. 81:50" din'oh Katheter 
uliniert.. Schon mmh geiii~gem. Harnab~lul3 ist der TonusnachlaI3 zu ersehen. Bei 
yeller Entleerung des Urins steht der Magen bedeutend tiefer als bei yeller Blase. 
Entlecrte Urinmenge 400 ecru. 

Fall 3. K.D. 21 Jahre. Um 10 Uhr mit yeller Blase: nornmle Entfaltung, nor- 
maler Tonus, miil~ige Peristaltik. Bei Heranslassen yon einigen ecru dureh den Ka- 
theter deutliehes Herabsinken des 
Magens. Bei demselben Atemstand 
gemessen bet riigt (lies 3U.z era. Naeh 
vollkommcner Entleerung (150cem) 
sinkt der Magen noeh mehr, (lie 
Peristaltik wird reger. 

Fall4. W. Sell. 43 Jahre. 9h30 ' 
mit voller Blase: Hype~toniseher 5[a- 
gen in normaler Lage (siehe Abb. "~ o ]. 

Bei der zweiten Auf, mhme naeh 
Urinierell einer kleinen 5Ienge (siehe 
Abb. 4) deutlielmr TonusnachlaB, ]Ka- 
gen sinkt. Bai ganz leerer Blase, bei \ ° \  
der dritten Aufnahme, die unmittel- o~ 
bar naeh den crsten gcmaeht {ist 
(siehe Abb. 5), sinkt der Magen (tent- Abb. 3. Fa l l  4. Mageli  bei ye l l e r  ]31ase. 
lich noeh welter herab. Entleerte 
Urinmenge 200 cem. All die untersuehten Fiille beziehen sieh selbstverstiindlich 
a uf magengesunde lndividuen, bei welehen aueh r6ntgenologiseh niehts Patho- 
logisehes sieh am Magen zeigte. 
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Bei diesen Versuchen, wobei die angeffihrten als einige Beispiele 
dienen sollen, zeigte sieh eindeutig,  daf~ beim Urinieren,  also w~thrend der 
Harnent lee rung ,  ein Tonusnaehlag  des Magens bes tand ;  bei v611ig leerer 
Blase war die Lage des Magens insofern ver~ndert ,  dab ein Tieferri ieken 
besonders des un te ren  Pols in  Fo rm einer geringen Ptose eintrat .  

Es war noeh die Frage zu beantwor ten ,  ob bei neuert icher Blasenfiil- 
lung diese Tonusvergnderungen  am Magen wieder auftreten,  ferner ob 
ein Hinaufr i ieken des Magens erfolgt. Zu diesem Zwecke wurde die 
Blase dureh den Ka the te r  mi t  3proz. Borl6sung --  t eils unl  (tie Blase 
s iehtbar  zu maehen mit  10 proz. Bromnat r iuml6sung  --  vor dem Durch-  
leuehtungssehirm geffillt. Von dieser Versuehsanordnung sollen aueh 
einige Protokolle angeffihrt werden:  

Fall 5. E. I-I. 16 Jahre. 9 Uhr mit voller Blase, etwas hyperLoniseher Magen, 
pyloriseher Teil steht reehtwinklig zur Pars digestoria. Naeh Ablassen des Urins 

Abb. 4. Derselbc Fall wfihrend des Harn- Abb. 5. I)erselbe Fall nach entlcertcr l~la~e. 
lassens. Harmnenge: 150 ccm. 

(350 ccm) deutliche Sofi~ung. Pylorus bleibt in gleieher H6he, die rechtwinklige 
],age verschwindet. 9h15' Aufftillung mit 350 ecru BorlSsung. Dabei wird Magen 
wieder deutlieh hypertoniseh, rtickt hSber zur alten Stelle. 

Fall 6. G. Seho. 43 Jahre. 8h30 ' friih mit leerer Blase. Normale Entfaltung, 
unterer Magenpot zwei Querfingerbreit unterhalb des Nabels. 9h5" 100 corn Bor- 
ftillung. Unterer Magenpol rtickt ca. 5 em in die H6he, steht oberhalb des Nabels, 
gebessetter Tonus. Bei Ablassen des Borwassers wiederholt sieh das Spiel yon 
ileuenl. 

Fall 7. a. G. 22 Jahre. 10~'45 Fiillung der Blase mit 300 eem 10proz. Brom- 
natriumltSsung. 11 Uhr iBt Pat. den Bariumbrei. Magen steht oberhalb des Nabels, 
guter Tonus, m~iBige Peristaltik. 1 lt~5' nach Ablassen des Bromnatriums gesenkter 
tiefstehender Magen welt unterhalb des Nabels, gute Peristaltik. 

Fall 8. F.G. 17 aahre. 8~30" mit votler Blase. Magen hat normale Form und 
Lage. Bei leerer Blase sinkt der Magenpol. Tonusnaehlag, 9 Uhr Auffiillung mit 
BromnatriumlSsung. Sehon nach 150 eem riickt der Magenpol h~Sher. Naeh 
Ablassen wiederholt sieh des Vorgang. 

Da die andersar t igen Versuehe dasselbe Ergebnis  zeigtcn, sehen wir 
ab yon der Wiedmgabe weiterer Protokolle. 
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13berblieken wir nun die erhobenen Befunde, so kSnnen wit eindeutig 
mit  gesetzmi~giger Wiederholung folgendes ersehen: W~thrend des Urin- 
aktes - -  as wird absiehtlieh nieht vom Urinieren gesproehen, teils weil 
der willkiirliehe Akt in einigen F~illen ausgesehlossen wurde, teils wegen 
des komplizierten und spSter noeh zu arl~iuternden Vorganges --  t r i t t  
Kin TonusnaehlaB der Magenmuskulatur ein. Dieser Vorgang erreieht 
sein Maxinmm, wenn die Blase leer ist, wobei aueh eine andere Ersehei- 
hung zu sehen ist in der Lage~tn(larung des Magens : der untere Magenpol 
und der Magenk6rper riickt hinunter. Es wiederholte sieh also dieselbe 
Erseheinung, welehe wir aueh bei dem erwShnten Fall von Blasenst6rung 
sahen. Am besten veransehaulieht die Verhgltnisse sehematiseh skiz- 
ziert Abb. 6. Natiirlieh sind die Untersehiede nieht bei allen FSllen so 
grog und auffallend, besonders bei hypertonisehen Stierhormnagen, was 
hier betont werden sell. 

Ahnliehe, den ersten Fall 
betreffende Beobaehtungen 
crhob, wie sehon erw~thnt, 
v. S c h u b e r t  bei graviden 
Frauen. Wenn wir aber seine 
Befunde mit den unsercn 
vergleiehen, finden wit prin- 
zipielle Untersehiede und 
vollkommen andere Verhiilt- 
nisse insofern, als bei unseren 
Versuchen die auftretenden 
Ver:anderungen in Lage, 
Form und Tonus des Magens 
sieh momentan zeigten und 
nieht eine langsame Anpas- 
sungsfghigkeit zur Geniige 
hatten. Ferner dab ein urn- 

i 
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Abb. 6. 
Rot gestriehelt: Magen bei yeller ]Blase. 
Rot veil :  Nach neuerlicher Fiilhmg der Blase. 
8chwarz gestrichelt: Magen w/ihrend des Hmnlassens. 
Schwarz rol l :  Mageu bei entleerter Blase. 

gekehrtes Verhalten bei entspreehend ver/tnderten Verh~ltnissen wieder 
eintritt, also das Gesehehnis reversibel ist. Diese Tatsaehe li*gt den 
Gedanken aufkommen, dab die gesehilderten Zustiinde reflektoriseh 
oder koordiniert auftreten. 

Bevor wir auf diese ErklSrungsm6gliehkeit n[ther eingehen, seien 
hier kurz die Verhgltnisse der Innervation und Tonusveriinderungen der 
Harnblase gesehildert, insofern sie mit  unserer Frage in Zusammenhang 
stehen. Die Blase geh6rt zu dan grol3en mit glatter Muskulatur ver- 
sehenen Organen, die vom vegetativen Nervensystem innerviert werden, 
und so unserem direkten Willen und Einflul~ entgehen, doeh hat sie 
insofern eine Sonderstellung, als sic in gewisser Hinsiaht willkfirlieh 
veto Gehirn aus beeinfluBt werden kann. Die Harnen~leerung ist 
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ein komplizierter Vorgang, wobei sowohl Tonusvergnderungen der 
Blasenwandmuskulatur wie die Kontraktionszustgnde dieser eine ent- 
scheidende Rolle spielen. Die Bauehpresse hat nur eine sehr untergeord- 
nete Rolle, indem sie nur dem Akt beihelfen, jedoeh ihn nicht einleiten, 
noch zu Ende ftihren kann. Die Erkliirung des Entleerungsmechanismus 
ist heute au eh no eh nieht v611ig gegeben. Die F r a n k 1-H o e h w a r t h sche 
Dehnung --  Kontraktionstheorie hat  eine Rcihe Umgestaltungen er- 
halten. So sieht A d l e r  11) in dem Sphinetertonuszuwachs wghrend der 
Blasenftillung das wesentlichste. Diese bewuf~te Empfindung wird durch 
die N. Pelviei als Erschlaffungsimpuls zum Sphincter geleitet, wodureh 
der Akt eingeleitet wird. Der Detrusor spielt hierbei eine untergeord- 
nete l%olle. Dagegen hebt O. S c h w a r z  12) in seinen neuen Arbeiten die 
Wichtigkeit des Detrusors hervor, insofern durch gunahme der Detru- 
sorspannung reflektorisch die Sphincterer6ffnung erfolgt. Eine will- 
k/irliche Sphincterer6ffnung gibt es nicht. Eine Tatsache seheint aus den 
neuen Arbeiten hervorzugehen, die hicr Wiehtigkeit hat, dab unabhgngig 
vom Blaseninnendruck der Miktionsvorga, ng nur yon den Tonusgnde- 
rungcn der Blasenwand abhiingig ist. Der Innendruck kann unvergndert  
sein bei eincr Tonusi%nderung. Dieses Analogon haben wir auch bei den 
anderen mit glatter Muskulatur versehenen Organen, so insbesonderc 
auch beim Magen. Was also auch immer das Primgre bei der Miktion 
sei, so sehen wir das wesentlichste in den Tonusvergnderungen der Musku- 
latur, wobei in einem Muskel es zur Tonuszunahmc kommt  mit gleich- 
zeitiger Tonusabnahme des anderen. Doeh sind diese Tonusvergnderungen 
in Form der Muskelerschlaffung aueh als aktive Vorggnge zu deuten. 
Die komplexen Vorggnge guftern sich auch in der Innervat ion in dem 
nach L. R. Mi i l le r  ~a) die parasympathisehen Nervi pelvici bei Erregung 
kontrahierende hnpulse zum Detrusor hinleiten, gleichzeitig erschlaf- 
fende zum Sphincter, wobei Harnentleerung entsteht. Wahrend der sym- 
pathisehe Plexus hypog~stricus das umgekehrte veranlMtt, somit Harn-  
vcrhaltung. Wir finden also eine gekreuzte Innervation. Die nmralen 
Ganglienzellen spielen bei der Ubergabe des Rcizes auch groBe Rolle, 
wodurch die Blasenautomatie gewghrleistet wird. Inwieweit in der 
Hirnrinde ein Blasenzentrum ist, ist noeh strittig. Dagegen seheint ein 
vegetatives Zentrum des drittcn Ventrikels mit  der Blase Beziehungcn 
zu haben. 

Wie also bei den anderen mit glatter Muskulatur versehenen Organen 
miissen wir aueh bei der Harnblase die myotonischen und die myo- 
kinetisehen Komponenten auseinanderhalten, wobei wit mit  P a P  ~) 
diese FunktionsguBerung als eine vitale Funktion der glatten Muskeln 
ansehen. Wenn beim Urinieren ein Tonuszuwaehs des Detrusors start- 
finder, mit  gleiehzeitiger Ersehlaffung des Sphineters, wobei die Mne- 
tischen Komponenten roll inWirkung stchen bleiben, haben wir bei einem 
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anderen, ebenfalls glatte Muskulatur besitzenden Muskel, im Magen, 
einen TonusnaehlaB gesehen. Seh6n zu ersehen ist auch die Trennung 
dieser beiden Komponenten bei unseren Beobaehtungen am Magen, 
aber bei der Tonusabnahme war die PeristMtik nicht gest6rt, teils noch 
reger. Nach all dem Gesagten witre die M6glichkeit des Reflexiiberganges 
direkt auf die sympathisehen Nervenganglien vermittels des t~iieken- 
marks oder des autonomen Zentrums m6glich. Besteht naeh Kreh115) 
keine isolierte T~itigkeit der Organe, so haben solehe Korrelations-. 
verhMtnisse die reflektorisch ablaufen, meistens eine ZweekmaBigkeit. 
Diese finden wir allerdings nieht. DaB bei gesteigerter Funktion eines 
Organs das andere vikariierend in Gleichgewicht erhMtende weniger stark 
funktioniert, ist bekannt. Naeh S e h m i d t  1~) ist ein vikariierendes Ver- 
halten bei einer Organneurose aueh in dem Sinne mSglieh, dab sie yon 
einer anderen abgel6st wird; doeh mug sie nieht anderswo gleiehzeitig 
in Manifestation kommen. K n a u e r  und B i l l i g h e i m e r  17) heben aueh 
hervor, dab es keineswegs notwendig ist, dab die Abnahme des Tonus 
in einem vegetativen nerv6sen System immer eine Zunahme des Tonus 
im anderen bedeuten muS. 

Wenn wit uns noeh vergewissern, wie naeh den Untersuehungen 
K l e e s  is) die Magenform resp. Tonus vom Zustande des vegetativen 
Nervensystems abh:angig ist -- indem Vagusreizung einen erhShten 
Tonuszustand zur Folge hat, dagegen Sympathieusreizung eine Ersehlaf- 
fung folgen l~i[~t, wobei aber keine strenge Auseinanderhaltung der beiden 
Impulse m6glieh ist, denn die Tonusveritnderungen sind als Summe yon 
versehiedenartigen Reizen zu ersehen, wobei die doppelseitige autonome 
Innervation eine aussehlaggebende l~olle spielt und Gleiehgewieht 
erhMt --, so k6nnen wit bei unseren Beobaehtungen eine weitgehende 
Koordination im Verlauf der Tonusver~nderungen der glattmuskuli~ren 
Hohlorgane erblieken, wobei entweder an eine reflektorisehe Veritnderung 
gedaeht werden muft, im Sinne eines Ausgleiehs des vegetativen Nerven- 
systems oder einer zweekm~ftigen Anpassung im Sinne ver~tndert.er 
Koordinationszustitnde. Hierhergeh6rig ist noeh der Fall Luedinsl '~),  
bei welchem ein orthotoniseher Magen naeh einem Ohnmaehtsanfall 
eine atonisehe Form aufwies und der Fall Schles ingers~0) ,  wo bei 
einem akut einsetzenden Basedowfall der Magen sieh aueh ithnlieh 
verhielt. 

Wenn wit die B r u n s sehe Auffassung annehmen -- die auf die Blase 
keineswegs noeh bemessen ist --,  wonaeh naeh Fiillung des Magens der 
intraabdominelle Druek nieht ansteigt, so kann man aueh so unsere 
erste Beobaehtung erkli~ren, daft bei der groften Blase, die Unterlage 
des Magens in Form des Darmkissens hinaufgedriiekt wurde und bei 
entleerter Blase er, der Unterlage naehgehend, den ver~tnderten Zust~n- 
den angepa[~t, sieh senken muff, dabei aueh immer aktive Arbeit voraus- 
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setzend. Noeh leieht.er erkl/~rlich wird die Ta~sache, wenn wir eine gleich- 
zeitige Bauchinnendrucksteigerung annehmen. Dagegen ist der Tonus- 
nachlai~ bei dem Urinakt ,  diesem gesehflderten Vorgang keineswegs 
gleichzustellen, da sehon bei minimalen Harnmengen,  wo also keineswegs 
eine Unterlage~nderung des Magens s ta t tgefunden hat,  ein TonusnaehlaB 
zu erkennen ist und ein Sinken des Magenpols dutch Tiefertreten des 
Magens bei einer Harnblase,  welche nu t  150 cem Urin enth~lt, v iehnehr  
mul~ bier an eine aktive Koordinationskorrelat ion der Tonusfunkt ion 
in den vegetat iv innervierten glat ten nluskularen Hohlorganen gedacht  
werden. Wie sieh diese Verhitltnisse am pathologischen Magen mit  
Tonusver~nderungen,  femer  insbesonders am Tierexperimente, wo aueh 
direkte Messungen der Tonuszust~tnde manometr isch vorgenommen 
werden k6nnen, gestalten, ist z. Z. noch nieht gekli~rt. Diesbeziigliehe 
Mitteilungen behalten wir uns noch vor. Klinische Beobachtungen  in 
dem Sinne der Tonus~nderungen zwisehen Magen und Blase liegen nieht  
vor, doch sprechen einige Angaben dafiir, so die Xuf3erungen einiger Pat.. 
mit  Magenschmerzen, --  welehe j a nach v. B e r g m a n n 2~) haupts~ehlich 
in Tonusverhnderungen der Muskulatur  gegeben sind -- ,  dab nach dem 
Urinieren die Magensehmerzen naehlassen. 

Fassen wit kurz zusammen,  so haben wit zeigen k6nnen, dab 
1. bei exzessiv voller Blase Magenlage- und -form ge~tndert werden 

kOmen.  
2. bei Entleerung solch geleerter Blase rfickt der Magen tiefer, 
3. beim Harnlassen des Normalen n immt  der Tonus des Magens ab, 
4. l~ach Beendigung des Urinaktes,  also bei leerer Blase, s teht  der 

Magen am tiefsten, 
5. als Erkl~rung ist auBer den ver~nderten Bauehim~enraumverhiflt- 

nissen, auf den Zusammenhang der Organe mit  glatter Muskulatur  hin- 
gewiesen, in dem Sinne, dab bei Tonusveri inderungen des einen, gleieh- 
zeitig aueh im anderen solehe vorkommen k6nnen, in Form eines koordi- 
n ier ten Vorganges oder tCeflexes. 
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